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Fridays for Future und
ver.di beim Klimastreik
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Für den 20. September 2019 hatte
„Fridays für Future“ zum dritten
weltweiten Klimastreik aufgerufen,
nun unter Beteiligung aller Bevölkerungs- und Berufsgruppen. ver.di
und der DGB unterstützten das.
Wie sich junge Aktive künftig eine
engere Zusammenarbeit mit ver.di
vorstellen können und was jetzt
schon ging, erzählten sie im Interview.
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Das Motto des 5. Ordentlichen Gewerkschaftskongresses von ver.di
vereinte zwei Begriffe, die sich vom
22. bis 28. September wie ein roter
Faden durch alle Debatten zogen: Es
geht um Zukunft und um Gerechtigkeit. Für beides hat sich die Gewerkschaft in Leipzig stark gemacht: Über
1.000 Delegierte bestimmten mit
ihren Diskussionsbeitragen und Beschlüssen: ver.di wird sich als lebendige, streitbare und politische
Stimme einbringen und die Zukunft
unserer Gesellschaft mitgestalten –
demokratisch und sozial.
„Wir haben Einfluss genommen, und
wir haben Erfolge erzielt“, sagte der langjährige ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske
in seiner Bilanzrede. ver.di mit seinen
1,97 Mio. Mitgliedern habe mehr als
22.600 Tarifverträge ausgehandelt. Oft
seien Streiks notwendig gewesen. „Und
erfolgreiche Arbeitskämpfe gab es viele“,
sei es „in den Kliniken, bei der Post, im
Sozial- und Erziehungsdienst, im Gesundheitssektor und im Pflegebereich sowie im

öffentlichen Dienst“. Er erinnerte auch an
Ryanair. „Jetzt gibt es einen Tarifvertrag
mit deutschen Arbeitsverträgen an den
deutschen Standorten und mit Löhnen auf
Industrieniveau." Auch prominente Unter
stützer*innen hätten geholfen, betonte
Bsirske. „Gemeinsam können wir mehr erreichen, als jede*r für sich allein. Das ist
der Sinn von Gewerkschaft.“
Das bestätigte der Generalsekretär der
Internationalen Transportarbeiterföderation
(ITF) Stephen Cotton in seinem Grußwort.
Der euro
päische Erfolg bei Ryanair sei
ohne ver.di „schlichtweg nicht möglich
gewesen“. Mit zunehmend internationaler
Ausrichtung der Unternehmen sollten die
Transportarbeitergewerkschaften komplette
Lieferketten in den Blick nehmen und international abgestimmt den Arbeitgebern
„Paroli bieten“.
Die Delegierten aus allen ver.di-Fach
bereichen wählten den Gewerkschaftsrat,
das höchste Gremium, und den ver.di-
Bundesvorstand neu. Im Gewerkschaftsrat
arbeiten in den nächsten Jahren auch

Kolleg*innen aus dem Verkehrsbereich mit.
Ordentliche Mitglieder sind: Wal
burga

Ludwig-Nikodem (Essen), Holger Mahler
(Hamburg), Bernd Meffert (Wies
baden),
Thomas Mendrzik (Hamburg), Karsten Wente
(Hannover). Erdogan Kaya (Berlin) ist als
Vertreter der Migrant*innen gewählt.
Frank Werneke wurde von den Dele
gierten mit 92,7 Prozent Zustimmung zum
neuen Vorsitzenden gewählt. Er war seit
ver.di-Gründung Stellvertreter von Frank
Bsirske und kennt die Gewerkschaft wie
kaum ein anderer. Jeweils über 91 Prozent
der Stimmen erhielten zwei Frauen als
seine Stellvertreterinnen: Andrea Kocsis,

bisher schon ver.di-Vize und für Post
dienste und Logistik zuständiges Bundesvorstandsmitglied, sowie neu: Christine
Behle, die Leiterin des ver.di-Bundesfachbereichs Verkehr.
Christine Behle hat auf dem Kongress
bereits Zeichen in Richtung der geplanten
ver.di-Fachbereichsfusion gesetzt. Im an
gestrebten neuen Bereich „B“ würden
Mitglieder vereint, die „große Teile der

öffentlichen Daseinsvorsorge und wach
sende Wirtschaftsbereiche vertreten“.
Durch Digitalisierung seien alle von Ver
änderungen betroffen. ver.di müsse sich

für gute Arbeitsbedingungen, sichere Beschäftigung, auskömmliche Einkommen
und Mitbestimmung stark machen. „Ein
Selbstläufer wird das nicht“, sagte Behle,
schon gar nicht, „sobald die Arbeitgeber
erkennen, dass wir an ihre Digitalsierungsgewinne heran wollen“.
Deshalb müsse ver.di durchsetzungsstark sein, vor allem Azubis und junge
Beschäftigte gewinnen und die betrieb

lichen Interessenvertretungen verjüngen.
Es gelte, gemeinsame Tarifstrategien umzusetzen. Die nötige Verkehrswende fordere den Ausbau des öffentlichen Personen
nahverkehrs. „Ein halbgares Klimapaket
der 
Regierung reicht dafür nicht aus“,
so Behle. ver.di werde in der bevorstehenden bundesweiten Tarifrunde Nahverkehr
#tvn2020 deutliche Zeichen setzen.
Gute Arbeit ist und bleibt das Leitbild
von ver.di, so der Kongress. Die Verteidigung und Rückeroberung von Flächenbzw. Branchentarifverträgen stehe dabei
ganz obenan. Die Gewerkschaft setzt sich
aber auch dafür ein, dass der Mindestlohn
schnell auf mindestens 12 Euro pro Stunde
NEH
angehoben wird.

LSG-Beschäftigte weltweit: Wir lassen uns nicht abspeisen

„Wir, die Vertreter*innen von 20.000
LSG-Beschäftigten aus Großbritannien,
den Vereinigten Staaten von A
 merika
und Deutschland sind heute zusammen
gekommen zu einem inter
nationalen
Beschäftigtengipfel. Wir erklären hiermit öffentlich und fordern den Lufthansa-Vorstand auf: Herr Spohr, über
nehmen Sie Verantwortung für Ihre
35.000 LSG-Beschäftigten weltweit,
deren Zukunft sie gefährden!“

So beginnt eine Resolution, die
Beschäftigtenvertreter*innen aus drei Ländern am 5. September in Frankfurt am
Main verabschiedeten. Zuvor hatten sie
gemeinsam beraten, wie ihre Arbeitsplätze
und Sozialstandards zu sichern sind, wenn
die Lufthansa an ihrem Plan festhält,
die Cateringtochter LSG Sky Chefs zu
verkaufen. In Anwesenheit der ETF-Vorsitzenden Livia Spera tauschten sich die
Gewerkschafter*innen von ver.di, Unite

HERE (USA) und Union (UK) über die
Situation und koordiniertes Vorgehen aus.
Aus den USA wurde berichtet, dass sich
mehr als die Hälfte der 11.000 Konzern
beschäftigten keine Krankenversicherung
leisten können, viele können ihre Miete
nicht zahlen. Deshalb sind Tausende amerikanische Beschäftigte von LSG Sky Chefs
kürzlich in die Urabstimmung getreten.
Sie sind bereit zu streiken, falls das Nationale Schlichtungskommittee dies erlaubt.
„In einer Branche, in der große Airlines
in den letzten Jahren Milliarden an Gewinn
gemacht haben, erwarten wir von Luft
hansa, dass sie Armutslöhnen ein Ende
setzen und Zugang zu bezahlbarer Gesundheitsversorgung schaffen“, heißt es in
der Resolution.
In Großbritannien bangen mehr als
3.000 LSG-Beschäftigte um ihre Zukunft.
Viele von ihnen sind unterbezahlt. So bekommen die 1.000 Alpha-LSG-Beschäftig-

ten am Flughafen London-Heathrow lediglich 8,21 Pfund in der Stunde, während
der Londoner Mindestlohn bei 10,55 Pfund
liegt. „Wir erwarten von Lufthansa Transparenz über den anstehenden Verkauf, Arbeitsplatzsicherheit und eine bessere Bezahlung“, wird in der Resolution gefordert.
Mehr als 7.000 LSG-Beschäftigte in
Deutschland kämpfen seit Monaten unter
dem Motto „LSG-not4sale!” für ihre
Arbeitsplätze und dafür, dass die Lufthansa
Haupteigentümerin des Cateringunter
nehmens bleibt. Ein Verkauf sei „falsch und
wirtschaftlich fragwürdig”. Es laufen Gespräche über eine Best-Owner-Verein
barung (siehe Seite 5).
Auf dem internationalen Beschäftigtentreffen wurde als klares Signal an den
Lufthansa-Vorstand vereinbart: „Wir lassen uns nicht abspeisen, nicht spalten und
erwarten, dass Lufthansa soziale Verantwortung übernimmt!“

AKTUELL
Kongress stellt Weichen
auch für Verkehrsbereich
Eine grundsätzliche Forderung auf
dem 5. ver.di-Bundeskongress: Neue
Technologien müssen zum Vorteil
der Menschen eingesetzt werden.
Das betrifft auch Beschäftigte und
die Nutzer von Verkehrsdienstleistungen – Kunden, Fahrgäste oder
Passagiere. Wie Tarifverträge und
politische Weichenstellungen helfen können, debattierten die Delegierten auch bei Anträgen zur Digitalisierung und zur Zukunft des
ÖPNV. 
Seite 3
BUSSE UND BAHNEN
Mit #tvn2020 den Umstieg
in die Zukunft vorbereiten
Belastende Arbeitsbedingungen,
anhaltenden Wettbewerbsdruck
und Personalmangel machen die
Situation für die Beschäftigten im
Nahverkehr unerträglich. Dagegen
geht ver.di mit einer konzertierten
Tarifkampagne an. Fakt ist: 2020
werden zeitgleich die Mantelregelungen im Tarifbereich aller 15 Landestarifverträge im Nahverkehr neu
verhandelt. 
Seite 5
LUFTVERKEHR
Handlungsbedarf für gute
Arbeit im Luftverkehr

FOTO: SUSANA PEREIRA VENTURA

Die erste Nationale Luftfahrt
konferenz beschloss ein „Leipziger
Statement“. In dem P apier werden
Handlungsfelder benannt. ver.di
sieht keinen Gegensatz zwischen
Klimaschutz, Beschäftigung und
guten Arbeitsbedingungen. Aber
Handlungsbedarf. 
Seite 6
PANORAMA
Im Mittelmeer ertrinken
die Menschenrechte
ver.di machte sich auf dem Gewerkschaftskongress und bereits
zuvor für die Seenotrettung stark.
Die Gewerkschaft e rinnert an völkerrechtliche Verpflichtungen und
fordert: „Wer Menschenleben rettet, darf nicht kriminalisiert werden, erst recht nicht in einem Land,
das der Europäischen Union angehört.“
Seite 8
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Der 5. ver.di-Bundeskongress ist vorüber. Wir haben mit Frank Werneke
einen neuen Vorsitzenden, der ver.di
kennt wie kaum ein anderer, und wir
haben einen neuen Bundesvorstand,
der sich – wie die gesamte Organisa
tion – den neuen Herausforderungen
stellen und Antworten geben will.
Aufträge kommen aus der Mitte von
ver.di, von den Delegierten. Sie haben
ihre Ideen und Erfahrungen als An
träge eingebracht. Die Debatte zeigte,
wie lebendig in ver.di diskutiert,
gedacht und um Ergebnisse gerungen
wird. Die angenommenen Anträge,
die Beschlüsse sind unsere Antworten,

Jetzt Schwung nutzen und mutig sein!
um etwa den demografischen Wandel
und die Digitalisierung so zu gestalten, dass die Beschäftigten im Mittelpunkt der Veränderungen stehen.
Klar ist auch, dass wir uns als Organisation verjüngen müssen. Wir müssen als
ver.di wieder attraktiver werden für Berufseinsteiger, Auszubildende und Studierende
und für die, die mitten im Berufsleben stehen. Gerade die junge Generation steht vor
gewaltigen gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir gemeinsam angehen wollen.
Das ist nötig, um auch globale Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen. Wir müssen Antworten geben auf

die Frage, wie Arbeitsplatzsicherheit und
Klimaschutz zusammengebracht werden
können.
Forderungen wie die nach kostenlosem
ÖPNV können eine Antwort sein, um Pendlern, die täglich das Auto zur Arbeit nutzen,
eine Alternative zu präsentieren. Geklärt
werden muss allerdings die Finanzierung,
über die derzeit niemand spricht. Eine zentrale Rolle müssen dabei die Beschäftigten
in den Verkehrsunternehmen spielen. In
Gesprächen mit den Jugend
lichen der
„Fridays-for-Future-Bewegung“ haben wir
deutlich gemacht, dass die Verkehrswende
nur eine Akzeptanz finden wird, wenn die
Beschäftigten mitgenommen werden.

Wir wollen den Schwung des Kongresses auch nutzen, um den laufenden Fusionsprozess innerhalb von ver.di zu einem
guten Abschluss zu bringen. Wir haben
dafür Zeit, aber wir dürfen nicht am Ende
das Ziel aus den Augen verlieren. Die Welt
wartet nicht auf uns. Aber der Kongress
hat gezeigt, dass wir eine starke und
selbstbewusste Organisation sind,
die Missstände benennt und dafür
kämpft, dass diese beseitigt
werden. Wir können auf gleicher Augenhöhe mit Politik
und Wirtschaft den Kurs bestimmen. Lasst uns mutig
sein, wer wagt gewinnt!

CHRISTINE BEHLE | FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

INTERVIEW

FREITAGS: GEMEINSAM GEWINNEN IN
EINEM SOZIAL GERECHTEN KLIMABÜNDNIS
Rhonda | Ich glaube, niemand bei FFF
erhofft sich ernsthaft etwas von dieser

Politikerrunde…
Katharina | Aber unser Slogan „Alle für
das Klima!“ sagt auch, dass alle betroffen
sind und zielt nicht zuletzt auf Beschäftigte
in den betroffenen Branchen.

Katharina Stierl studiert in Leipzig Geschichte, an der Berliner Humboldt-Universität studieren
Fabian Rennig Sozialwissenschaften und Rhonda Koch Philosophie (v.l.n.r.). Sie alle sind bei Fridays for Future
in einer Arbeitsgruppe aktiv, die Kooperation mit Gewerkschaften anstrebt. | Foto: Christian von Polentz

Fridays for Future, kurz FFF, ist mittlerweile eine globale soziale Bewegung, ausgehend von Schülern und
Studenten, welche sich für möglichst
umfassende, schnelle und effiziente
Klimaschutz-Maßnahmen einsetzen.
Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg gehen die jungen Leute
freitags während der Unterrichtszeit
auf die Straßen und protestieren. Die
Aktionen werden von den Schülern
und Studenten selbst organisiert. Für
den 20. September 2019 – in Berlin
tagte gleichzeitig das „Klimakabinett“ – hatte FFF zu einem dritten
weltweiten Klimastreik aufgerufen,
nun unter Beteiligung aller Bevölkerungs- und Berufsgruppen. ver.di und
der DGB unterstützten das. Wir sprachen mit drei FFF-Aktiven, die zugleich ver.di-Mitglieder sind.
Euer Anliegen ist mittlerweile den
meisten Menschen bekannt. Weniger
bekannt ist, wie funktioniert eigentlich Fridays for Future?
Katharina | FFF in Deutschland startete
etwa im Dezember 2018. Inzwischen gibt
es eine Struktur. Kleine regionale Gruppen,
mittlerweile sind es zwischen 500 und 600,
können Teil eines sogenannten Delegiertensystems werden. Das bedeutet, dass
man sonntags an einer großen Telefon
konferenz vieler Delegierter teilnimmt, wo
Informationen ausgetauscht, Vorschläge
und Ideen hineingetragen werden. Wir
vernetzen uns auch über WhatsApp und
soziale Netzwerke.
Die Organisation eines Klimastreiks
stelle ich mir sehr aufwendig vor?
Rhonda | In Berlin hatten sich allein 80
Organisationen dem Aufruf zum 20. September angeschlossen, das machte Mobilisierung einfacher. Schwieriger war schon
zu organisieren, wie der Demonstrationszug am Ende aussehen sollte. Wir drei
kümmern uns speziell um den Dialog mit
den Gewerkschaften, dafür gibt es bei FFF
eigene Arbeitsgruppen. Wir haben diesmal
in Berlin etwas erreicht, indem wir auf
Gewerkschaften zugegangen sind und sie

in einen eigenen Gewerkschaftsblock eingeladen haben. Außerdem haben wir in
einigen Betrieben, etwa bei den Berliner
Verkehrsbetrieben, speziell für die Teil
nahme geworben.
Katharina | In Leipzig ist manches nicht
so leicht. Wir hatten im Vorfeld die gesamte
Stadtgesellschaft im Blick, wir sind in die
Geschäfte gegangen und haben gefragt,
wollt Ihr eure Läden nicht schließen?
Wenn wir die Demo erst 15 Uhr beginnen,
dann ist das beschäftigtenfreundlicher und
sichert mehr Teilnehmer außerhalb von
Schülern und Studenten. Wir haben überall
Flyer verteilt, Plakate aufgehängt, informiert. Das war schon Arbeit.
Die Öffentlichkeit hat ganz besonders auf euren Protest direkt vor dem
Kanzleramt geschaut. Was genau
wolltet ihr dem Klimakabinett dort
sagen?
Katharina | Wir wollten klarmachen, dass
keine Zeit mehr verschwendet werden
darf, sondern dass jetzt wirklich die Ärmel
hochgekrempelt werden müssen. Wir fordern ja schon bis Ende dieses Jahres 2019,
dass ein Viertel der Kohleproduktion ein
gestellt wird, dass alle Subventionen für
fossile Energieträger abgeschafft werden
und eine CO2-Steuer von 180 Euro pro
Tonne eingeführt wird. Das Klimakabinett
muss also dringend handeln. Doch setzen
wir darauf nicht allzu große Hoffnungen,
da muss Druck von der Straße her…

Und, wie zufrieden seid ihr mit der
Resonanz auf dem letzten großen
Klimafreitag im September?
Fabian | Allein in Berlin sind 270.000
Menschen für das Klima auf die Straße gegangen – deutlich mehr als wir erwartet
hatten. Besonders beeindruckend fand ich
die Bandbreite: Es waren viele verschiedene
Organisationen und alle Generationen am
Start. Leider ist der gleichzeitig vorgestellte
Klimaschutzplan der Bundesregierung völlig unzureichend und blanker Hohn gegenüber einer solchen Massenbewegung. Im
Studi-Block haben wir noch mal betont,
was auch in einigen Reden zur Sprache
kam: Zur Bewältigung der K limakatastrophe
brauchen wir nicht in erster Linie moralische Appelle zum Konsumverzicht, sondern
deutliche politische Maßnahmen für Nach
haltigkeit statt Profitlogik!
Es gibt Scientist (Wissenschaftler) for
Future, auch Architects (Architekten),
Artists (Künstler), Parents (Eltern)
oder Pädagogen for Future. Sie alle
haben sich selbst der Bewegung angeschlossen. Offenbar geht Ihr auf an
dere, etwa Gewerkschaften wie ver.di
oder die IG Metall, auch von euch aus
zu. Könnt Ihr erklären, warum?
Fabian | Nicht alle kommen von allein,
mitunter müssen auch Hemmungen abgebaut oder verhindert werden, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden.
Wir wollen zum Beispiel zeigen, dass
unsere Forderungen zwar von Schülern und
Studenten kommen, aber super verknüpfbar sind etwa mit gewerkschaftlichen Forderungen – gerade, was den öffentlichen
Verkehr angeht, aber auch die Kohleindustrie oder den Automobilbau. Wir brauchen
für eine Verkehrswende und Klimaschutz
auch die Leute, die Busse und Bahnen
fahren oder Autos bauen. Unsere grundsätzlichen Bedürfnisse widersprechen sich
nicht. Das ist ein Lernprozess und einer,
bei dem man andere überzeugen muss.

„Bereits am Vormittag haben wir in der Berliner S- und U-Bahn Flyer mit dem Motto ‚Bus & Bahn retten das Klima!‘
aufgehängt. Die auf der anschließenden Demo anwesenden Kolleg*innen von der BVG waren begeistert und rissen
uns die Anhänger förmlich aus der Hand! Eine solche Aktion möchten wir auf jeden Fall bald wiederholen“, sagen die
Friday-for-Future-Aktivisten von der Humboldt-Universität. | Foto: Christian von Polentz

Rhonda | Die Wirtschaft, große Unter
nehmen, versuchen ja auch, sich uns anzunähern. Vereinnahmen lassen wollen wir
uns aber nicht. Deshalb sollten wir es vorher selber schaffen, einen guten Dialog
mit denen aufzubauen, die am Ende nicht
unter den Folgen notwendiger Veränderungen leiden sollen, also mit den Beschäftigten. Dass wir nicht gegen ihre Interessen
arbeiten wollen, ist bei uns mittlerweile
Konsens. Aber wenn wir zum Beispiel die
CO2-Debatte führen, dann drohen schnelle
Lösungen sich genau gegen die zu richten,
die ohnehin immer draufzahlen müssen.
Wenn wir sozial gerecht vorgehen wollen,
müssen wir es also gemeinsam tun.
Fabian | Wir brauchen auch einfach die
Gewerkschaften, sie haben die meisten
Erfahrungen in sozialen Auseinanderset
zungen und sind ein starker Hebel. Wenn
wir letztlich die zur Verantwortung ziehen
wollen, die für CO2-Ausstoß verantwortlich
sind, die Konzerne, dann müssen wir
Verbündete haben, die sich mit solchen
Gegnern auskennen.
Habt ihr bei euren Kontakten schon
Neues erfahren?
Katharina | Bei einer Vollversammlung
von 1.400 Studierenden bei uns in Leipzig
hatten wir einen ver.di-Betriebsrat von den
städtischen Verkehrsbetrieben eingeladen.
Er hat uns ganz kurz und klar erläutert:
Kurzfristig eingeführter kostenloser ÖPNV
würde total auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Das hat uns gezeigt:
Man kann also nicht nur fordern, man
muss auch schauen, wen das konkret und
wie trifft. Man muss die Betroffenen mitnehmen. Deshalb war das Thema öffent
licher Nahverkehr für uns besonders wichtig. Inzwischen wissen wir auch, dass 2020
eine große Tarifrunde zum TV-N ansteht.
Womöglich auch eine Gelegenheit, etwas
gemeinsam zu machen…
Rhonda | Wir in Berlin und Leipzig sind
nicht mehr die Einzigen, die sich mit
Aktiven in Verkehrsbetrieben und mit ver.di
dort vor Ort treffen wollen, es gibt inzwischen auch Initiativen in Hamburg, Mannheim, Hannover, München, Heidelberg vielleicht oder Frankfurt am Main. Der Plan
wäre, ver.di an verschiedenen Orten in der
Kampagne #tvn2020 zu unterstützen. Mal
sehen, was geht. Es wird jedenfalls total
spannend.
Wo könnte – in die Zukunft geblickt
– eine Kooperation mit ver.di hin
führen?
Fabian | Eine Vision wäre ein wirklich
wirksamer Klimastreik. Wir Schülerinnen
und Studenten gehen ja auch tatsächlich
nicht in die Schule oder zur Uni. Nun kann
ver.di nicht einfach zum Streik fürs Klima
aufrufen, das wissen wir schon. Aber um
wirklich mit Nachdruck Forderungen auf
die Straße zu bringen, Infrastruktur lahmzulegen, da könnten wir künftig schon
auf die Erfahrungen von Gewerkschaftern
bauen.

In Leipzig gab es Flyer und Schokolade für
die„Klimaretter*innen“ der Verkehrsbetriebe LVB.
FOTO: FFF

Und wie lief es ganz aktuell und
ganz praktisch in Vorbereitung des
September-Klimastreiks?
Fabian | Für den 20. September haben wir
in Berlin Türanhänger drucken lassen für
die Haltestangen in Bussen und Bahnen.
Da stand, dass wir für den Wandel in der
Klimapolitik den ÖPNV und seine Beschäftigte dringend brauchen. Als Wertschätzung für einen Bereich, wo soziale und
Mobilitätskonzepte sinnvoll zusammen
laufen und gemeinsam debattiert werden
sollten. Es war zugleich ein praktisches
Angebot mit E-Mail-Adresse…
Katharina | In Leipzig waren wir bei
LVB-Betriebsversammlungen und sind mit
Betriebsräten gemeinsam über die Betriebshöfe gegangen, um Beschäftigte anzusprechen. Bei uns war die Demo ja erst
nachmittags, zuvor haben wir am zentralen
Haltepunkt Augustusplatz gemeinsam mit
Jugend- und Auszubildendenvertretern der
LVB Fahrerinnen und Fahrer als unsere
„Klimaschützer im Nahverkehr“ angesprochen, haben Schokolade und Flyer verteilt.
Und was wünscht Ihr euch persönlich
von weiterer Zusammenarbeit mit
ver.di?
Rhonda | Ein Klimabündnis aus den
betroffenen 99 Prozent Bevölkerung, wo
Studis, Schülerinnen und Gewerkschafter
nächstes Jahr vielleicht in der NahverkehrsTarifrunde und zugleich in einem sozial
gerechten Klimabündnis gemeinsam etwas
gewinnen könnten. Das wäre ein Traum,
für den sich etwas zu tun lohnt.
Katharina | Ich würde mich freuen, wenn
wir weiter voneinander lernen können.
Wir sind halt Schülerinnen und Studenten,
unsere Ziele umzusetzen, überlassen wir
zwar nicht den vermeintlichen „Profis“.
Aber wir brauchen Praktiker und Experten,
mit denen wir uns austauschen, vielleicht
auch Kompromisse finden, aber vor allem
zusammen etwas erreichen wollen.
Fabian | Es wäre auch schön, innerhalb
der Fridays for Future-Bewegung die Solidarität mit Gewerkschaften breiter zu verankern. Wenn wir bei FFF gut aufgestellt
sind, könnten wir auch selber bei einem
gewerkschaftlichen Streik unterstützend
auftreten und unsere mediale Aufmerksamkeit dafür in die Waagschale werfen.
Geben und Nehmen, sozusagen.


FRAGEN: HELMA NEHRLICH

FACHBEREICH VERKEHR 02 | 2019

D
N
U
N
E
N
VISIO
N
E
G
N
U
L
L
E
T
S
N
E
H
WEIC
erung: Der Ko

s dem Verkehrsbere

3

ich
FOTO: ULI GROHS

Digitalisi
Klimawandel und

ichtige Themen au
ngress debattierte w

A K T U EÖLPLNE V
S

Stefan Reimers

Eurogate Hamburg: „D
ie Resonanz auf unseren
‚Tarifvertrag Zukunft‘ wa
r hier sehr, sehr positiv. De
r
Bundespräsident hat dav
on gesprochen, aber auch
Arbeitsminister Hubertus
Heil. Der hat sogar unsere
n
Stand ‚Digital muss sozial‘
draußen in der großen Gla
shalle besucht. Vom ver.diBundesvorstand kam ebe
nfalls
Zuspruch. Ich habe mich
in der Aussprache zur Red
e von
Frank Werneke dann auch
recht spontan selbst zu Wo
rt
gemeldet. Dass wir alle seh
r froh sind über den Vertra
g,
hab ich gesagt und den Ver
handlern von der Tarifkomm
ission nochmal für ihren Ein
satz gedankt. Ein guter Rah
men ist jetzt da, aber zwei
Dinge halte ich für wichti
g:
Zum einen, dass die Arbeit
zur Umsetzung in den Betriebsratsgremien und bei
uns Aktiven jetzt erst rich
tig
anfängt. Zum anderen, das
s nicht nur wir bei Euroga
te
und generell nicht nur Ha
fenarbeiter von der Digita
lisierung betroffen sind. Es ist
nötig, überall, wo techno
logische Veränderungen zuschl
agen, Beschäftigte mit Tar
ifverträgen abzusichern und
zu schützen. Das ist eine
gewaltige Aufgabe, aber
die wird uns niemand abn
ehmen. Was mich hier auf dem
Kongress auch beeindruc
kt:
selbst in hitzigen emotiona
len Debatten sind alle
sehr sachlich unterwegs und
bemüht, die richtigen
Entscheidungen zu treffe
n.“

„Fortschritt in der Arbeitswelt und
der Einkommensentwicklung durch
Tarifverträge organisieren“, forderte
ver.di-Vorsitzender Frank Werneke
in seiner Grundsatzrede. Dazu seien
auch politische Weichenstellungen
nötig: „Das Tarifvertragsgesetz muss
geändert werden. Die Allgemeinverbindlichkeit darf nicht mehr an der
faktisch vorgegebenen Vetomöglichkeit der Arbeitgeberverbände scheitern.“ ver.di werde weiter dafür streiten, dass Bund, Länder und Kommunen
öffentliche Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben
dürfen – und zwar „ohne Ausnahme“.

Karsten Wente
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In der Klimapolitik, so Werneke, sei
„eine ökologische Energie-, Verkehrs- und
Agrarwende“ dringlich. Auch dabei müsse es sozial gerecht zugehen. Nötig sei
insbesondere ein Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs, „nicht nur in den
Städten, sondern auch in ländlichen Räumen“. Und dazu gehörten auch mehr
Beschäftigte zu guten Löhnen und Ar
beitsbedingungen. Es brauche zudem
eine stärkere Vernetzung der Verkehre
und neue Mobilitätskonzepte. Das sei
eine öffentliche Aufgabe und dürfe nicht
„Uber und auch nicht DriveNow – und
damit etwa BMW, Daimler oder VW –
überlassen werden. Mobilität für alle
Menschen ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.“
Bundespräsident Steinmeier war in
seiner Rede zur Kongresseröffnung auf
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Dienstleistungsberufe eingegangen, die
durch Digitalisierung bereits jetzt und
künftig noch stärker unter Druck geraten.
Dass Maschinen menschliche Arbeitskraft
nicht ungehindert verdrängen können,
dafür könne Gewerkschaft sorgen, erklärte er und verwies auf den Tarifvertrag
„Zukunft“ beim Hafendienstleister Eurogate an der Nordsee. Arbeitnehmerund Arbeitgeberseite beim Containerterminalbetreiber hätten „gemeinsam eine
Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die
Effizienzgewinne ausschöpft und Jobs
sichert“. Das Beispiel belege: „Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verantwortung sind eben kein unauflösbarer Widerspruch“. ver.di zeige, „dass es geht“
Die Bundesfachbereichskonferenz Verkehr hatte bereits im März eine um
fangreiche Stellungnahme zur maritimen
Kampagne „Digital muss sozial“ erar
beitet und entsprechende Forderungen
auf alle Beschäftigten im Verkehrsbereich
ausgeweitet. Ein ausführlicher Antrag
„Digitalisierung zum Vorteil der Beschäftigten“ wurde an den ver.di-Bundes
kongress gestellt und ist dort von den
Delegierten angenommen worden. Eine
grundsätzliche Forderung: neue Technologien müssen zum Vorteil der Menschen
eingesetzt werden. Das betrifft Beschäftigte und die Nutzer von Dienstleistungen
– Kunden, Fahrgäste oder Passagiere. Es
gehe um eine Humanisierung der Arbeitswelt, nicht um wachsenden psychischen
Druck auf Arbeitnehmer oder ihre ständige Erreichbarkeit. Unternehmen müssten
eine neue Führungskultur pflegen und

Beschäftigte stärker mitbestimmen. Das
betreffe auch die Schaffung von Ersatz
tätigkeiten bei Wegfall von Arbeitsplätzen
durch Automatisierung und von Weiterbildungsmöglichkeiten und Umschulung.
ver.di werde auch – und diese Forderung
fand sich auf dem Kongress vielfach
wieder – Arbeitszeitverkürzung ohne Entgeltreduzierung in den Fokus künftiger
Tarifarbeit rücken.
Weitere Anträge, die vom Verkehrs
bereich an die Kongressdelegierten herangetragen wurden, befassten sich mit
der Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs und mit der Erhaltung von
sozialen Standards im ÖPNV. Eine ausführliche Debatte gab es im Plenum des
Kongresses etwa über die Forderung,
perspektivisch einen kostenfreien ÖPNV
anzubieten, Verkehrsunternehmen zu rekommunalisieren und Nahverkehrsleistungen mit Steuermitteln zu finanzieren.
Eine Gewerkschaft müsse in solchen Fragen auch „Visionen haben“, forderten
Delegierte unter Beifall. Eine Kontroverse
entstand um die Frage, ob Steuergelder
dazu nur an öffentliche Nahverkehrsunternehmen ausgereicht werden dürften.
„Wir haben auch ordentliche private Busunternehmen, die Tarife zahlen“, mischte
sich Bundesfachbereichsleiterin Christine
Behle in die Debatte. Eine überwältigende
Mehrheit konnte sich dann auf den
Vorschlag einigen, den Bernd Meffert von
der ESWE Verkehr, der traditionellen Wiesbadener Nahverkehrsgesellschaft, vortrug:
öffentliche Förderung dürfe ausschließlich
an tarifgebunde Nahverkehrsunternehmen
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UMSTEIGEN IN RICHTUNG ZUKUNFT
Im Nahverkehr wird mit #tvn2020 die größte gemeinsame Tarifrunde seit zwei Jahrzehnten vorbereitet
„Wir wollen ein Stück vom Kuchen“,
hieß es beim Fahrdienst schon
Morgens um drei. Für alle anderen
wurden Blechkuchen-Teller und
Flipcharts etwas später aufgebaut.
ver.di-
Vertrauensleute und Betriebsräte bei der Bochum Gelsenkirchener Straßenbahnen AG nutzten bei einer Aktionswoche im Juni
Kartenabfragen und Poster, Kolleginnen und Kollegen auf die große
Tarifrunde im kommenden Jahr
hinzuweisen. „Was bewegt Dich?“,
war die wichtigste Frage, die allen
gestellt wurde. Fazit bei der
Bogestra: „In Werkstatt und Ver
waltung geht es vor allem um die
Arbeitszeit. Das Zeitfenster zwi
schen 6 und 18 Uhr wird als zu eng
empfunden, flexiblere Regelungen
für eine bessere Work-Life-Balance
werden gewünscht“, erzählt ver.di-
Vertrauensleutesprecher
Patrick
Steinbach. „Im Fahrdienst ist der
Knackpunkt ganz klar die Eingruppierung. Die Lohngruppe 5a, in die
alle neuen Fahrer*innen kommen,
soll weg. Generell braucht es eigene Eingruppierungen für Fahrpersonal im TV-N, die aus dem BAT überkommenen sind überholt.“
Gegen die 5a ist man auch im Nachbarbetrieb in Herne. Beim Nahverkehrsunternehmen HCR gab es zur Aktionswoche im Juni ebenfalls Kaffee, Kuchen und
ver.di-Flyer auf dem Betriebshof und an

der Pausenstelle am Bahnhof. Neben der
Eingruppierung kritisiert das Fahrpersonal hier vor allem, dass Überstunden bislang nur in Lohnstufe 1 vergütet werden.
Und die Arbeitszeitregelungen bei steigender Belastung. „Im Zuge von ‚Dienstplanoptimierung´ wächst der Stress, es
gibt kaum noch Wendezeiten, Pausen
fallen weg und die reine Lenkzeit steigt.
Da muss gegengesteuert werden“, sagt
Özcan Günay, der Betriebsratsvorsitzende.

Seit der öffentliche Nahverkehr vor 20
Jahren für den europäischen Wettbewerb
geöffnet wurde, drohten in den Kommunen Tarifflucht, Outsourcing und Fremdvergabe. Erst die Einführung des Tarifvertrages Nahverkehr (TV-N) sicherte
vielerorts Arbeitsplätze, brachte aber
auch Einschnitte, vor allem für Neueingestellte. Zwar konnte ver.di später durchsetzen, dass Verkehrsaufträge rechtssicher
direkt vergeben werden können, doch
Personalabbau, Arbeitsverdichtung und

Kasseler Erklärung zum
Klimaschutz verabschiedet
Betriebs- und Personalräte
fordern ausreichende
Investitionen in den ÖPNV
Betriebs- und Personalräte aus 110
Unternehmen beschlossen bei der
ver.di-Nahverkehrskonferenz am 13.
Juni 2019 die sogenannte „Kasseler
Erklärung zum Klimaschutz“.
Die Erklärung geht davon aus, dass der
Verkehrssektor insgesamt in besonderem
Maße zur Verschärfung der Klimakrise beiträgt. Wollen wir die Pariser Klimaziele einhalten, um die zukünftige Erderwärmung
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssen
bis 2030 mindestens 70 Millionen Tonnen
CO2-Emmissionen im Verkehrssektor eingespart werden – das sind 41 Prozent,
heißt es dort und weiter: „Für uns ist ein
gut funktionierender ÖPNV ein unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Klima
politik. In der Verkehrsverlagerung auf
den ÖPNV liegt eines der großen CO2-
Einsparpotenziale. Diese Chance darf nicht
zulasten nachfolgender Generationen
verschenkt werden.“
„Klimaschutz gibt es nicht zum Null
tarif“, betonen die Betriebs- und Personalräte der deutschen Nahverkehrsunternehmen. Sie sprechen sich für eine ausreichende

Finanzierung eines attraktiven, nachhaltigen Nahverkehrs aus. Dafür fordern sie:
1. einen umfassenden Ausbau des ÖPNV;
2. Investitionen zu Energieeffizienz und
Emissionsfreiheit;
3. als Teil der Daseinsfürsorge soll der
ÖPNV bezahlbare Mobilität für alle
Bürger*innen sichern;
4. eine solide Finanzierung des ÖPNV und
5. Investitionen in Personal statt Spar
zwang und Wettbewerb zulasten
der Beschäftigten.
Die derzeit in den ÖPNV gesetzten Erwartungen zum Klimaschutz können nach
Meinung der Betriebs- und Personalräte
nur erfüllt werden, wenn ausreichende
Investitionen getätigt werden:
für gute tarifliche Lohn- und
Sozialstandards
für Qualifizierung, Aus- und
Weiterbildung
für gute Arbeitsbedingungen
für die Sicherheit unserer
Fahrgäste und Kollegen*innen
für kontinuierliche Qualitäts
verbesserungen im ÖPNV.
Der vollständige Text der
Erklärung steht auch als
Download unter: verkehr.
verdi.de/themen/nachrichten
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zunehmende Belastungen blieben Folgen
des Sparens. Die Zahl der Fahrgäste im
ÖPNV stieg in den letzten zwei Jahrzehnten um 24 Prozent, aktuell fahren elf
Milliarden Menschen jährlich bundesweit
mit Bussen und Bahnen. Doch die Beschäftigtenzahl sank seit der Jahrtausendwende um 18 Prozent. Die Arbeit im
Nahverkehr gilt als nicht attraktiv, es gibt
akute Nachwuchssorgen. Arbeitsbelastung, Überstunden und ohnehin ungünstige Dienstzeiten belasten Gesundheit
und Familienleben. Hohe Krankenstände
und Fluktuation sind die Folge.
„Die belastenden Arbeitsbedingungen, Verschlechterungen durch jahre
lange Sparmaßnahmen und die Un
gerechtigkeiten von Bundesland zu
Bundesland machen die Situation unerträglich. Dagegen gehen wir nun mit
einer beispiellosen konzertierten Tarif
kampagne an“, sagt Mira Ball, die zuständige ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahnen. Fakt ist: 2020
werden zeitgleich die Mantelregelungen
im Tarifbereich aller 15 Landestarifver
träge im Nahverkehr neu verhandelt. Die
Kampagne umfasst 130 Betriebe des
ÖPNV mit über 87.000 Beschäftigten.
„Das heißt, dass wir alle Tarifverträge
gleichzeitig verhandeln und dass wir,
wenn es sein muss, ab 1. Juli nächsten
Jahres auch bundesweit gemeinsam
streiken können. Das hat es seit 20 Jahren nicht gegeben“, erklärt Mira Ball.
Diese Manteltarifrunde wird mehr als
zwei Drittel aller Beschäftigten im ÖPNV

erfassen – sie befördern in allen großen
und fast allen mittelgroßen Städten des
Landes täglich über 13 Mio. Fahrgäste.
Neben den Unternehmen, die unter die
Landes-TV-N fallen, sind auch solche wie
die Hamburger Hochbahn oder die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein einbezogen. Es geht dann um Fragen der Arbeitszeit, um Pausen und Dienstplanung,
Urlaub, Sonderzahlungen, Eingruppierung oder Zulagen…
Die ver.di-Kampagne #tvn2020 wird
bereits langfristig vorbereitet. Ein aktueller ver.di-Flyer erklärt, wie das tarifliche
Umsteigen in die Zukunft gedacht ist.
Schon im Frühjahr sind mehr als 300 ehrenamtliche Kampagnebotschafter*innen
aus Nahverkehrsbetrieben für diese Herausforderungen geschult worden. Die Aktionswoche im Juni diente der Information
in den Betrieben. Gewerkschafter sprachen auf Betriebshöfen, in Werkstätten
und Verwaltungen mit Beschäftigten über

ihre Sorgen und diskutierten Verbesserungsmöglichkeiten.
Überall, so weiß die
Bundesfachgruppenleiterin, wurde die
hohe Arbeitsbelastung – zu viel Stress,
zu lange Dienste – bestätigt. „Die Diskussionen werden nun über den Herbst fort
geführt“, sagt Mira Ball. Die nächste
Aktionswoche folgt schon im November.
Dann wird es für die Vertrauensleute und
Aktiven in den Betrieben bereits um konkrete Themen für die kommende große
Tarifrunde gehen. Die eigentlichen Forderungen für #tvn2020 sollen Anfang
nächsten Jahres aufgestellt werden.
Eine griffige Lösung und Aktion werde
man sich zur Aktionswoche im November
auch bei der Bogestra wieder einfallen
lassen. Diesmal kein Kuchen, „etwas
Jahreszeitgemäßes“, verspricht BetriebsNEH
ratsmitglied Patrick Steinbach. 

„WAS BEWEGT DICH?“ – BOGESTRA-BESCHÄFTIGTE ANTWORTEN | FOTO: ver.di

Gemeinsames Ziel: 15,66 Euro
Neuer Tarif für die Beschäftigten im Regionalverkehr Sachsen

STREIKENDE DER REGIONALBUS OBERLAUSITZ GMBH AUF DEM BETRIEBSHOF KAMENZ. | FOTO: ver.di

Als ver.di im November 2018 den
Vergütungstarifvertrag für die Bus
betriebe im Regionalverkehr Sachsen
kündigte, stand eines schon fest: Ab
Januar 2019 würden die Kolleginnen
und Kollegen in Sachsen-Anhalt in
der Facharbeitergruppe einen Stundenlohn von 15,66 Euro erhalten.
Davon waren die sächsischen Beschäftigten des Arbeitgeberverbandes Nahverkehr Hannover e. V. (AVN)
noch ziemlich weit entfernt. Deshalb
war ihre Tarifforderung so einfach
wie klar: Erhöhung der Stundenvergütung für Facharbeitertätigkeiten
auf 15,66 Euro! Gleichzeitig sollten
die Ausbildungsvergütungen erheblich steigen, damit eine Ausbildung
und eine Tätigkeit im ÖPNV für junge
Leute überhaupt wieder attraktiv

gemacht werden können.
Eine Tarifrunde im Regionalverkehr Sachsen ist nicht ganz einfach zu organisieren:
Erfasst sie doch zehn unterschiedliche Unternehmen mit knapp 3.000 Beschäftigten,
die vom Erzgebirge über die Sächsische
Schweiz und das Dreiländereck bis in die

Oberlausitz hin arbeiten. Doch egal, ob
in Zwickau, Meißen oder Hoyerswerda –
überall konnte man sich mit der 15,66Euro-Forderung identifizieren. Lagen die

Monatslöhne für Busfahrer*innen in der
Einstiegsgruppe 3 doch beim Regionalbus
Oberlausitz, der Kraftverkehrsgesellschaft
Zittau-Löbau und beim Regionalverkehr
Westsachsen bei lediglich 2029,50 Euro.
Die Verhandlungen starteten am
6. März. Bereits vor dem nächsten Treffen
am 11. April machten die Beschäftigten mit
einem vierstündigen Warnstreik Druck. Am
25. April und schließlich am 8. Mai, einen
Tag vor der entscheidenden Verhandlung,
wurde jeweils sogar für 24 Stunden gestreikt. Viele Kolleg*innen kamen selbst
aus Freischichten oder dem Urlaub zum
Streik auf die Betriebshöfe, um ihrem
Arbeitgeber Druck zu machen.
In der vierten Verhandlung am 9. Mai
gab es dann ein Ergebnis: Rückwirkend ab
1. März 2019 wurden Löhne und Gehälter
um 140 Euro im Monat erhöht. Ab 1. Februar 2020 steigen die Vergütungen um
5,45 Prozent auf die geforderten 15,66
Euro pro Stunde. Zum 1. Februar 2021 erfolgt eine neuerliche Erhöhung um 2,2 Pro-

zent auf 16,00 Euro die Stunde in den
Vergütungsstufen 3 und 4.
Die Auszubildendenvergütungen steigen ebenfalls in drei Stufen: Zum 1. März
2019 wurden sie auf 800 Euro im ersten
Ausbildungsjahr und jeweils 50 Euro mehr
in den höheren Ausbildungsjahren gesteigert. Ab 1. Februar 2021 sollen sie bei 900
Euro beginnen und 1.050 Euro im vierten
Ausbildungsjahr erreichen. Die Azubi-Vergütungen steigen so durchschnittlich um
22 Prozent.
Ab diesem Jahr erstattet der Arbeitgeber
den Beschäftigten auch den Jahresbeitrag
für die GUV/Fakulta. Die Einkommen erhöhen sich innerhalb der Tarifvertragslaufzeit
im Schnitt um 14 Prozent. Das Ergebnis
konnte nur auf Basis einer kämpferischen
Tarifbewegung und dank der Streikbereitschaft durchgesetzt werden. Dennoch, so
Jürgen Becker von ver.di, seien manche
Mitglieder enttäuscht, dass das Ziel von
15,66 erst im nächsten Jahr erreicht werde.
Er erinnert sich aber auch gut daran,
dass die Arbeitgeber vom AVN im Ver
handlungsverlauf die Forderungen noch als
„absurd” bezeichnet hatten. Sie wurden
selbstbewusst eines Besseren belehrt. NEH
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Unrealistisch und falsch berechnet
Klare Forderung:
Im Salzlandkreis will eine Regionalverkehrsgesellschaft eigenwirtschaftlich fahren
2.800 Euro Grundgehalt
Im Saarland wird für Entgelterhöhung in
den kommunalen Busunternehmen gestreikt
„Es wird schwer, aber die Forderung
ist berechtigt und wir haben jetzt
viel Bewegung in der Tarifrunde.“ So
beschrieb ver.di-Verhandlungsführer
Christian Umlauf den Stand in der
Entgeltrunde zum TV-N Saar vor der
dritten Verhandlung. 2.800 Euro
Grundlohn für Fahrerinnen und Fahrer
der kommunalen Busunternehmen
ist die Hauptforderung von ver.di.
Am 23. September kam dann ein
Arbeitgeber-„Angebot“, das Jahre davon entfernt liegt. Nun wird gestreikt.
FOTO: ver.di

Wenn der Grundlohn steigt, hätte
das Gros des kommunalen Fahrpersonals
etwas davon: 427,16 Euro mehr auf das
Tabellenentgelt für jeden. Am allermeisten
natürlich würden die Neueinsteiger profitieren. Und davon braucht es im saarländischen Nahverkehr möglichst viele. Etwa
100 Busfahrer*innen fehlen schon jetzt, in
den nächsten 10 bis 15 Jahren scheidet
etwa die Hälfte der momentan Beschäftigten altersbedingt aus.
„Mit dem aktuellen Einstiegslohn bekommt man eigentlich keine jungen Fahrer“, sagt Umlauf. Neue Kolleg*innen erhalten aktuell etwa 2.400 Euro Grundlohn,
was netto rund 1.600 Euro bedeutet. Dafür
sollen sie an sieben Tagen die Woche und
fast rund um die Uhr arbeiten. Ihre spätere
Rente, das kann jeder ausrechnen, wird
niedrig sein. Um dagegen etwas zu tun und
die Bedingungen attraktiver zu machen,
kam es nach Kündigung des Entgelttarifvertrags Ende Mai 2019 zu dieser klaren
2.800-Euro-Forderung für die Fahrerinnen
und Fahrer. Für alle anderen Tarifbeschäf-

tigten in den Busunternehmen soll es
im Verhältnis dazu eine Anpassung ihrer
Tabellenentgelte geben. Und: Auch die
Auszubildendenvergütungen sollen steigen – auf 1.200 Euro im ersten Lehrjahr.
Mit diesen Forderungen startete ver.di
am 5. Juli in die Verhandlungen. In der
zweiten Runde Ende August wurde die
Grundlohn-Forderung von Arbeitgeberseite
dann zwar akzeptiert, doch sollte es ganze
sechs Jahre dauern, bis sie wirklich um
gesetzt ist. „Eine solche lange Laufzeit hat
die gewerkschaftliche Verhandlungskommission sofort abgelehnt, wir brauchen
die Anhebung der Löhne schnell“, sagt
Christian Umlauf. Zur Verhandlung am
23. September boten die Arbeitgeber dann
Einmalzahlungen für sieben Monate an
und eine Laufzeit von fünf Jahren, bis die
427,16 Euro Differenz vollständig gezahlt
werden. Sofortige Warnstreiks und eine
Urabstimmung am 25. September folgten.
Die Auseinandersetzung dauerte zu RedakNEH
tionsschluss noch an. 

Eigenwirtschaftliche Anträge – so
hat sich in den letzten Jahren vielerorts erwiesen – bedrohen traditionelle kommunale Unternehmen
und Arbeitsplätze sowie die Standards im öffentlichen Nahverkehr.
Eigenwirtschaftlich durchgeführter
Verkehr heißt, dass außer für
Schüler- und Behindertentransporte keinerlei Zuschüsse beansprucht
werden. Das ist praktisch kaum
durchführbar, doch setzt es bei
Ausschreibungen bestehende Verkehrsgesellschaften unter Druck
und bedroht die Arbeitsplätze der
dort Beschäftigten.

eigenwirtschaftlich zu betreiben. ver.di
hat gegenüber dem Kreis zu diesem
Antrag Stellung genommen und hält
ihn für „nicht realistisch“.
Bislang werden die 49 Buslinien mit
insgesamt über 1.000 Kilometer Streckennetz in der Region Bernburg, Schönebeck und Ascherleben von der
kommunalen Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH bedient. Der ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen verweist zunächst darauf, dass die Kommune durch Direktver
gabe die Verkehrsleistung bestimmen
und steuern kann. Sie habe dann die
Möglichkeit, „Tarifverträge verbindlich
vorzuschreiben“ sowie die Übernahme
von Personal zu sichern. Eigenwirtschaftliche Verkehre ließen dagegen
„keine Weiterentwicklung von Tarifund Sozialstandards zu“, die Antragsteller müssten nicht nachweisen, ob
und wie sie weitgehend ohne Zuschüsse auskommen könnten.

Im konkreten Fall, so beanstandet
die Gewerkschaft, legte der Antrag
steller zudem den falschen Tarifvertag
zugrunde, richtig wäre gemäß Vergabe
gesetz der des AVN Sachsen-Anhalt.
Außerdem wurde versäumt, in der Laufzeit des Vertrages nicht unbeträchtliche
Personalkostensteigerungen einzurechnen, da wegen des hohen Altersdurchschnitts neue Fahrerinnen und Fahrer
gefunden und ausgebildet werden
müssten. Sollte dem dennoch statt
gegeben werden, sieht ver.di die Gefahr
der Liquidation der bestehenden Kreisverkehrsgesellschaft Salzland und damit eine Bedrohung von Arbeitsplätzen
der bisher Beschäftigten. Aus all
diesen Gründen sollte der Kreis den
eigenwirtschaftlichen Antrag ablehnen.
Kurz vor Redaktionsschluss kam die
Nachricht, dass die Genehmigungs
behörde den Antrag tatsächlich abgelehnt hat. Ob der Antragsteller dageNEH
gen vorgehen wird, ist offen.

TV-N als Referenz in Brandenburg

R eferenz galt bislang der frühere TV-N
Brandenburg, parallel allerdings ein
weiterer Tarif aus Südbrandenburg. Diese
Konkurrenz entfällt jetzt.
Mitte August hatte in Potsdam der
ÖPNV-Beirat getagt und den geltenden
TV-N empfohlen, inzwischen wurde die
Entscheidung vom Arbeitsministerium
bestätigt. „Keine Frage, dass wir das
begrüßen“, sagt Jens Gröger, Geschäftsführer im ver.di-Bezirk Nord-Ost-Brandenburg. „Allerdings sehen wir noch
beträchtliche Reserven bei der Durchsetzung. Die Kontrollbehörden sind über
lastet, die Einhaltung der Tarifvorgaben
muss besser überwacht werden.“ NEH

Solange die gesetzliche Möglichkeit
besteht, kommt es in Vergabeverfahren
immer wieder zu solchen Versuchen.
Zuletzt auch in Sachsen-Anhalt, wo
eine Regionalverkehrs Salzland GmbH
& Co. KG im August beantragte, das
Linienbündel „Salzlandkreis“ künftig

Der Tarifvertrag Nahverkehr Brandenburg (TV-N) in seiner aktuellsten Fassung gilt jetzt als Referenz bei der
Vergabe von Personenverkehrsleistun
gen. Die ver.di-Mitglieder im brandenburgischen Landesbeirat für den ÖPNV
hatten sich dafür stark gemacht, dass
die Entgeltregelungen des seit 1. Januar
2019 gültigen TV-N Brandenburg auch
bei Untervergaben angewandt werden
müssen. „Das setzt Standards und nützt
den übrigen Nahverkehrsunternehmen
in Brandenburg, die als Mitglieder im
kommunalen Arbeitgeberverband die-

sen Tarif ohnehin anwenden. So können
Subunternehmen ihnen keinen Dumpingdruck machen“, erklärt Sieghard
Assmann, Oberhavel Verkehrsgesellschaft, Sprecher des ver.di-Arbeits
kreises ÖPNV Brandenburg-Nord.
Das Brandenburgische Vergabegesetz
schreibt Mindestanforderungen für die
öffentliche Auftragsvergabe vor. Seit acht
Jahren gilt, dass bei der Direktvergabe
von Nahverkehrsleistungen ein einschlägiger repräsentativer Tarifvertrag eingehalten werden muss und Beschäftigte
entsprechend zu entlohnen sind. Als

Die Lufthansa bleibt in Verantwortung
löscher. Das Motto der Protestaktion:
„Löschen Sie das Feuer, Carsten
Spohr!“ Vom Lufthansa-Vorstand erwarten sich die 7.000 deutschen LSGBeschäftigten klare Ant
worten und
vor allem Taten.

„Wir kochen vor
Wut“, Arbeitsplätze
sollen nicht verzockt werden und die
Lufthansa möge die Poker-Tour beenden. So steht es auf Transparenten.
Große Aktionen und Protest gibt es
seit Juni. „LSGnot4sale!“ – die LSG
darf nicht verkauft werden – ist die
Losung, unter der die Beschäftigten
der Lufthansa-Cateringtochter und
ihre Gewerkschaft ver.di zunehmend
Druck machen. Im August wurden
14.000 Unterschriften gegen den
Verkauf übergeben. Und ein Feuer


Seit der Kranichflieger im April die Pläne
k onkretisierte, ihre Cateringtochter LSG Sky
Chefs zu verkaufen, sind die Beschäftigten
verunsichert. Die Lufthansa ver
weigerte
viel zu lange konkrete Aussagen, soziale
Kälte im Umgang mit den oft langjährigen
Beschäftigten der traditionsreichen Catering-Tochter wurde kritisiert. Doch wächst
zugleich der Widerstand: Die ver.di-
Ver
trauensleute vernetzen sich, ein ver.di-Koordinierungskreis plant gemeinsame Schritte.
Zuletzt gab es Anfang September eine
ganze Aktionswoche. An allen LSG-Standorten trafen sich die Beschäftigten zu
Betriebsversammlungen. Am 5. und 6. September kamen internationale gewerkschaft
liche Beschäftigtendelegationen in Frankfurt/Main und London zusammen, trafen
Politiker*innen im hessischen Landtag und
im britischen Parlament.
Die insgesamt über 35.500 Beschäftigten des zweitgrößten Caterers der Welt produzieren etwa 700 Millionen Essen für 300
Fluggesellschaften jährlich. In Deutschland
konzentriert sich die Produktion vor allem
auf die Flughäfen Frankfurt und München,
daneben gibt es Standorte in Düsseldorf,

Köln, Alzey, Stuttgart, Hannover und Berlin
sowie die Lufthansa Lounges. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit einem operativen Gewinn von 115 Millionen
Euro eines der besten Ergebnisse seiner
Geschichte abgeliefert. Doch steckt es
zugleich mitten in einer Sanierung. Produktionskapazitäten sollen gebündelt und teilweise nach Tschechien ausgelagert werden.
Auch dagegen hatten Interessenvertretungen und ver.di energisch protestiert.
Inzwischen verhandelt der LufthansaVorstand nicht nur mit potenziellen Käufern für LSG, sondern seit Mitte August
auch mit ver.di. Leichte Bewegung und die
„Zusage, dass es eine gute Lösung für alle
geben soll, reicht noch lange nicht aus,
um die Forderungen der Beschäftigten zu
erfüllen“, sagt ver.di-Vize Christine Behle.
Die Lufthansa müsse Haupteigentümerin
der LSG bleiben. Nur dann könne ein
Käufer an bestehende Sozialstandards,


wie
Mitbestimmungsstrukturen
und
Tarifverträge, gebunden werden.
In den Verhandlungen geht es um ein
Maßnahmenpaket für die Beschäftigten.
Oberstes Ziel ist Existenzsicherung. „Die
Arbeits- und Einkommensbedingungen der
Beschäftigten müssen geschützt und
tarifvertraglich abgesichert werden“, for
dert ver.di-Verhandlungsführerin Katharina
Wesenick. Mit einer sogenannten „BestOwner-Vereinbarung“ will ver.di erreichen,
dass Lufthansa nur an Bieter verkaufen
darf, die sich gegenüber Gewerkschaften
und Betriebsräten zu Mindestverpflichtungen bekennen. Dabei kann es auch um
Standort- oder Arbeitsplatz-Garantien gehen. Eines sei ganz klar: Ein freier Fall von
Lohn- und Sozialstandards muss ausgeschlossen werden. Immerhin gab es erste
Zusagen des Vorstands zur Absicherung der
Betriebsrenten für die LSG-Belegschaft.
Doch das kann nur ein Anfang sein…NEH

HIER WURDEN UNTERSCHRIFTEN ÜBERGEBEN. | FOTOS (2): ver.di

Erstmals: Tarifbindung bei der AHS Bremen gesichert
Nach achtmonatigen Verhandlungen konnte ver.di mit dem Arbeitgeber im August
eine Tarifeinigung zum Manteltarifvertrag
und zum Vergütungstarifvertrag für die
Kolleg*innen beim Bodendienstleister Aviation Handlung Services (AHS) Bremen erzielen. Damit sind die 110 Beschäftigten rückwirkend ab 1. Juli 2019 erstmals überhaupt
tariflich abgesichert.
Die Tarifverträge bringen u.a. Lohnerhöhungen zwischen 16 und 21 Prozent. Sie

bedeuten die Einführung einer Entgelttabelle, sichern Regelungen für den Wechsel
von Spät- auf Frühschicht, schreiben Mobilitätsregelungen und die tarifvertragliche
Absicherung bisher individuell oder betrieblich geregelter Themen fest. Außerdem besteht Einigkeit, dass – sobald der erstrebte
Branchentarifvertrag Bodenverkehrsdienste
abgeschlossen worden ist – die vereinbarten Regelungen zur Überleitung automatisch in Kraft treten. Die Tarifverträge haben

eine Laufzeit vom 1. Juli dieses Jahres bis
31. Dezember 2020.
Was ist – neben den Inhalten – bemerkenswert an diesen Tarifabschlüssen? „Uns
war es wichtig, für die Bremer AHS-Kolleg*
innen eine tarifvertragliche Absicherung zu
vereinbaren und zu deutlichen Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen beizu
tragen. Dies ist uns nun trotz schwieriger
Rahmenbedingungen gelungen“, betont

Vera Visser, ver.di-Verhandlungsführerin. So

sei eine Basis für die weitere Entwicklung
am Standort Bremen gelegt worden.
ver.di-Landesfachbereichsleiter Stefan
Schubert sieht für diesen tarifpolitischen
Erfolg einen Hauptgrund: „Von Beginn des
Prozesses bis zum Tarifabschluss sind wir
strategisch, gut vernetzt und zielgerichtet
vorgegangen und haben damit bewiesen,
dass es mehr als ein Slogan ist, wenn wir
sagen: Wir sind gemeinsam stark.“
FRANZ HARTMANN


+++ Tarifsplitter +++
Am Flughafen Dresden/Leipzig
hat ver.di Anfang Juli einen
Tarifabschluss erreicht. Vereinbart wurde ein Sockelbetrag von
170 Euro mehr pro Monat rück
wirkend tabellenwirksam ab dem
1. April 2019. Die bisherige Spreizung der Vergütungs- und Lohngruppen wird reduziert. Die gesamte Tarifsteigerung, je nach Entgeltgruppe, liegt bei bis zu 13 Prozent.
Der Vertrag läuft bis Ende September 2020.
Am 22. Juli wurde ein neuer
Tarifvertrag über die leistungs

bezogene Bezahlung am Flughafen Hahn unterzeichnet. Er
bringt ab 1. Januar 2020 deutliche
Verbesserungen für ver.di-Mitglieder. Das Verteilungsvolumen auf
Guthabenkarten wird um zehn Prozent erhöht, es gibt keine Abzüge
für Krankheitstage mehr.
Nach sechs Verhandlungsrunden
einigten sich ver.di und die Airline
Eurowings Ende August auf
einen neuen Tarifvertrag zur

Personalvertretung für die rund
1.200 Flugbegleiter*innen. Die vorherige Regelung mit UFO unterlief
vielfach 
gesetzliche Mindeststandards. Die Personalvertretung wird
nun auf gesetzlich vorgeschriebene
15 Mitglieder ausgebaut und erhält
erstmals weitreichende Mitbestimmungsrechte.
Am 29. August erzielte ver.di
eine Einigung im Tarifkonflikt um
die Vergütung der etwa 200
Flugbegleiter*innen der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW).
Die ver.di-Mitglieder haben rückwirkend ab Juli einen Garantie
anspruch auf monatliche 62 Flugstunden, wodurch das Grundgehalt
um 620 Euro steigt. Ab 1. November bringt eine Höherstufung in
der G
 ehaltstabelle monatliche Steigerungen von etwa 100 Euro.
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Kein Gegensatz: Klimaschutz und
Schutz für die Sozialstandards
Ein Bericht von der ersten Nationalen Luftfahrt
konferenz im DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle
21. August. Der DHL-Hangar am Flughafen Leipzig/Halle füllt sich. Auch die
Berliner Politik unterbricht die Sommerferien für einen Tag. Nicht nur,
dass die Deutsche Post/DHL einen
Cargo-Airbus ausstellte, die Hersteller
hatten auch einen Airbus319neo zur
Besichtigung geparkt. Über 500 Gäste
und 130 Journalistinnen und Journalisten kamen, um bei dieser ersten
nationalen Werkschau der Luftfahrtbranche dabei zu sein. Die Fluggeräte
vor der Halle ließen ahnen, wie der
Klimaschutz als Überthema des Sommers und das Fliegen künftig zusammenpassen könnten. ver.di war mit
Betriebsräten aus Unternehmen der
Luftfahrtbranche vor Ort.
Ursprünglich war dieser Branchengipfel
hart in den Koalitionsvertrag zwischen
CDU/CSU und SPD hineinverhandelt worden. Denn es bestand und besteht dringender Handlungsbedarf, der sich aus der
liberalen Wirtschaftspolitik der EU-Kommission ergibt und der unterschiedlichen
Auslegung verschiedener EU-Richtlinien
durch ausländische Mitbewerber. Seit der
Marktöffnung in den 1990er-Jahren ist
etliches unter die Räder gekommen, was
selbst den Arbeitgebern auf Flughäfen und
bei Airlines heute schwer zu schaffen
macht.
Die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften IG Metall und ver.di initiierten diese Konferenz in der Hoffnung, endlich über die wirtschaftlichen und sozialen
Probleme und die Herausforderungen im
Luftverkehr zu sprechen.

Aktion zur Stabilisierung
der Arbeitsbedingungen
Doch dann kam Greta Thunberg, die
Schülerin aus Schweden, die mit ihrem Aufruf eher für den Klimaschutz zu demons
trieren, als freitags in der Schule zu lernen,
ordentlich Druck auf die Politik machte. Sie
veränderte so auch den Fokus der Kon
ferenz völlig. Nun ging es um den Klimaschutz. Die Fridays For Future-Bewegung
bewirkte, dass neben der Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ihre
Teilnahme zusagten, wegen der zeitlichen
Nähe zu den Wahlen in Sachsen auch
der amtierende Ministerpräsident Michael
Kretschmer. Von Gewerkschaftsseite waren
Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG
Metall, und Christine Behle als Mitglied
des ver.di-Bundesvorstands dabei.
Es lag an beiden und vor allem an der
ver.di-Verkehrsexpertin, den Fokus wieder
auf das ursprüngliche Thema zurückzulenken. Christine Behle machte klar: ver.di

ihrer Löhne, ihrer Gesundheit und ihrer
Arbeitsbedingungen, so die Gewerkschafterin. Am Ende beträfe er aber auch die
Passagiere in Fragen von Sicherheit, Qualität und Service an Bord und auf den Flughäfen.

Markus Rauße
Lufthansa Technik Hamburg, Mitglied
im ver.di-Bundesfachgruppen- und
Fachbereichsvorstand
„Für mich ist offensichtlich, dass
die Beteiligung hier zwar groß ist,
dass das Thema Mitbestimmung beziehungsweise Interessenvertretung
der Beschäftigten aber noch nicht
so richtig vorkommt. Da sollten wir
künftig noch das eine oder andere
Zeichen setzen. Letztendlich geht es
hier vorrangig um globales Wachstum, zu wenig darum, was sich daraus für die Beschäftigten entwickelt.
Das Einzige, was die Unternehmen
offenbar erkannt haben, ist, dass
sie viele neue und qualifizierte Mitarbeiter benötigen.
Für uns Beschäftigte ist ja vor
allem wichtig, eine auskömmliche
Arbeit zu haben und diese mit steigender Lebenserwartung auch bis
zur Rente ausführen zu können.
Bei dem momentanen Verdrängungswettbewerb, zum Beispiel bei den
Bodenverkehrsdiensten, aber auch
in technischen Bereichen, wird das
immer schwieriger. Für ver.di ist es
wichtig, dass wir wirklich eine starke
Front bilden können gegenüber den
Arbeitgebern, auch in Tarifverhandlungen. Einheitliche Standards sind
in der Luftfahrtbranche nicht einfach
durchzusetzen, auch weil sich immer
wieder neue Organisationen bilden,
die nur Partikularinteressen vertreten. Wir wollen aber nicht nur populistisch bunte Bilder produzieren,
sondern Ergebnisse.“

sieht keinen Gegensatz zwischen Klimaschutz, Beschäftigung und guten Arbeitsbedingungen. Allerdings brauche die Luftfahrt vor allem eine konzertierte Aktion
von Politik und kompletter Luftverkehrswirtschaft zur Stabilisierung der Arbeits
bedingungen. Nachhaltigkeit könne es nur
geben, wenn der desaströse Preis- und

Qualitätsverfall gestoppt wird. Der aktuelle
Preisdruck der Airlines und die europäische
Deregulierungspolitik gingen eindeutig zulasten aller Beschäftigten im Luftverkehr,

Die Luftfahrtstrategie der
Bundesregierung setzt zuerst
auf neue Technologie
Als Ergebnis der Konferenz und Aufgabe
für die Zukunft steht das sogenannte
„Leipziger Statement“. Unterzeichnet wurde es von den beiden Bundesministern
Altmaier und Scheuer, dem Vorsitzenden
der Verkehrsministerkonferenz Tarek AlWazir (Hessen), der Vorsitzenden der Wirtschaftskonferenz Kristina Vogt (Bremen)
und von den Branchenverbandspräsidenten von BDL und ADV Prof. Klaus Scheurle
und Dr. Stefan Schulte. Jörg Hofmann und
Christine Behle zeichneten für die Gewerkschaften. In dem Papier werden zentrale
gemeinsame Handlungsfelder benannt. Sie
reichen von neuen, umwelt- und klimaschonenden Technologien über Digitalisierung und neue Mobilität bis zu modernen,
sicheren Arbeitsplätzen. Dieses Statement
ist Ausgangsdokument für die anstehende
Überarbeitung der Luftfahrtstrategie der
Bundesregierung.
Bundesminister Altmaier würdigte den
Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft
und Gewerkschaften. Er hob die Bedeutung ökoeffizienter Technologien sowohl
für mehr Umwelt- und Klimaschutz als
auch für Wachstum, Beschäftigung und internationalen Markterfolg hervor. So seien
elektrisches und hybrid-elektrisches Fliegen zentrale Elemente strategischer Industriepolitik. Das Bundeswirtschaftsministerium wolle beitragen, dass entsprechende
Technologien rechtzeitig zum Entwicklungsstart für die nächste Flugzeuggeneration bereitstehen. Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer versprach, saubere und
synthetische Kraftstoffe billiger zu machen
und will sich dafür einsetzen, dass die
Einnahmen der Luftverkehrssteuer für Forschung, Innovation und Klimaziele genutzt
werden.

Nicht zu Lasten von Beschäftigten
und ihren Arbeitsbedingungen
Allein die Gewerkschaftsvertreter betonten im anschließenden Gespräch zum
Thema: „Fairer Wettbewerb für nachhaltiges Wachstum: Beitrag von Wirtschaft und
Gewerkschaften?“ für die Beschäftigung
relevante Punkte. Christine Behle erläuterte, dass sie das „Leipziger Statement“ unterschrieben habe, weil es genau das sein
soll: Ein Bekenntnis zu mehr Klimaschutz

Claudia Amier
Betriebsratsvorsitzender Fraport AG,
Frankfurt am Main
Ich finde es sehr gut, dass endlich
eine nationale Luftverkehrskonferenz
stattfindet. Das war eine jahrelange
Forderung, um die unterschiedlichen
Interessen in der Branche zu bündeln
und endlich Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Heute auf die
Konferenz waren alle wesentlichen
Akteure da. Das „Leipziger Statement", das auch die Gewerkschaften
mitunterzeichnet haben, kann eine
wichtige Orientierung für die Zukunft
der gesamten Branche sein.
Ob das Digitalisierung ist, ob andere Innovationen und neue Technologien – die Beschäftigten müssen
in die Zukunft mitgenommen werden. Ich finde sehr wichtig, dass wir
die Umwelt schützen. Aber auch der
soziale Dialog ist ganz wichtig. Ich
habe gesehen, dass die Unternehmensvorstände sehr genau hingehört haben, als die Gewerkschaftsvertreter genau das gefordert haben.
In unserer Branche heißt das zugleich, dass europaweit Wege gefunden werden müssen, um einen einigermaßen fairen wirtschaftlichen
Wettbewerb zu sichern.
Für ver.di liegt die große Herausforderung darin, die Tarifverträge
zu erhalten und Tarifbindung auszubauen, weil gerade im Luftverkehr
durch Dumpingwettbewerb in den
vergangenen Jahren Verschlechterungen e ingetreten sind. Ob bei den
Bodenverkehrsdiensten oder den
Fluglinien, ganz aktuell bei der Lufthansa-Cateringtochter LSG, Beschäftigte werden gegeneinander aus
gespielt, hin- und hergeschoben
oder gar v erkauft und wissen nicht,
was sie erwartet. Deswegen müssen
wir als Gewerkschaft ganz stark
sein in der Branche. Und wir müssen
auch die Beschäftigten überzeugen,
dass es sehr wichtig ist, in der
Gewerkschaft zu sein – gerade
in der heutigen Gesellschaft, wo
die Individualisierung immer
mehr fortschreitet.

Carola Werner
ver.di-Tarifkommission bei
der E urowings Deutschland
„Für mich persönlich ist die Vorstellung, dass ein unbemanntes Flugzeug irgendwie mit Solarantrieb
in die Luft geht, noch ziemliche
Zukunftsmusik. Doch die Idee des
umweltbewussten Fliegens finde
ich sehr gut. Sorgen um meinen
eigenen Arbeitsplatz mache ich mir
kaum, aber schon um meine jungen
Kolleg*innen und darum, wie für
sie die berufliche Zukunft aussehen
wird. Um die ganze Technologiefrage
geht es uns Beschäftigten wohl
weniger. Wichtiger ist der Erhalt des
Arbeitsplatzes, eine gute Tarifstruktur und angenehme Arbeitsatmos
phäre, wobei sich beides bedingt.
Was der Klimawandel für uns als
Kabinenbelegschaft wirklich bedeutet und bringt, darüber muss man
sich freilich auch Gedanken machen.
Gerade für uns bei Eurowings ist
das besonders interessant, weil wir
die Kurz- und Mittelstrecken fliegen.
Doch haben wir in den letzten
Jahren bereits große technologische
Fortschritte erlebt. Ich bin deshalb
gespannt, wo es künftig in Sachen
emissionsarmes Fliegen hingeht.“
und zu verstärkter Sozialpartnerschaft in
der gesamten Luftverkehrsbranche. Die
Unternehmen müssten gemeinsam mit

Sozialpartnern in zukunftsfähige Standortund Personalkonzepte investieren, Ausund Weiterbildung sowie die gezielte Personalentwicklung mit Blick auf neue
Technologien und neue Materialien ausbauen und weiterentwickeln. Dazu seien
sie in der Verantwortung.
Heute führe drastischer Personalmangel
in den Bodenverkehrsdiensten zu Verspätungen von Flugzeugen, zu Kofferchaos
und langen Schlangen an den Abfertigungsschaltern. All das habe eindeutige
Gründe: Deregulierung, Outsourcing und
immer weitergehende Arbeitsverdichtung.
So fehlten im Durchschnitt in den Bodenverkehrsdiensten bis zu 20 Prozent des
Personals. Wer bleibe, ruiniere sich zu
Dumpinglöhnen die Gesundheit. Es stimme
zwar, was im „Leipziger Statement“ stehe:
dass die Luftfahrt einen wichtigen Beitrag
zur Mobilität, zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Integration und zum Zusammenwachsen Europas und der Welt leiste.
Aber klar sei auch, dass dieser kulturelle
und wirtschaftliche Fortschritt nicht durch
unakzeptable und unsoziale Arbeitsbedingungen erreicht werden dürfe.
Die Nationale Luftfahrtkonferenz soll
von nun an alle zwei Jahre – im Wechsel
mit der Luftfahrt- und Raumfahrtmesse ILA
Berlin – in einem anderen Bundesland zu
Gast sein. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sahen in diesem Tag einen gelungenen Auftakt für weitere Gespräche.
THOMAS GEHRINGER
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Anmelden!
7. bundesweite
JAV-Konferenz
Verkehr

Es wird wieder Zeit, sich
weiterzubilden, zu vernet
zen und austauschen!
Auf der 7. Bundesweiten
JAV-Konferenz im Verkehrsbereich sollt ihr dazu wieder die Möglichkeit bekommen. Die Konferenz findet
vom 26. bis 28. November
2019 in Dortmund statt.
Ihr habt die Ausschreibung noch nicht bekommen? Dann sprecht Eure*n
Jugend- oder Fachbereichs
sekretär*in an oder schickt
eine Mail an Jugend.FBVerkehr@verdi.de
Anmeldeschluss ist der
22. Oktober 2019!
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Fridays for Future
| Wir hatten heute
Besuch von
Vertreter*innen der
Fridays for Future
und Students for
Future! Die ver.di Ju
gend hat tatkräftig
unterstützt und
starken Rückhalt so
wie absolute Solid
arität symbolisiert!
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KICK-OFF FÜR DIE ver.di-KAMPAGNE IM MAI 2016 | FOTO: ver.di

ver.di will keinen
Flickenteppich
… und zügige Einigung in den Verhandlungen um einen
bundeseinheitlichen Tarifvertrag Bodenverkehrsdienste
„Wir verhandeln weiter“, erklärt
Katharina Wesenick, die ver.di-Tarif
expertin für die Bodenverkehrsdienste.
„Momentan debattieren wir das
Thema Arbeitszeit“. – Dass ein allgemeinverbindlicher Branchentarifvertrag für die Bodendienstleister an
den deutschen Flughäfen her muss,
dafür kämpfen ver.di und die Beschäftigten seit Jahren. Umfragen bestätigten eindeutig: Durch die von
der EU forcierte Marktöffnung wurde
ein zunehmend erbarmungslos geführter Absenkungswettbewerb um
die niedrigsten Lohnkosten und den
knappsten Personaleinsatz in Gang
gesetzt. Das sehen inzwischen selbst
Arbeitgeber so.
Im Mai 2016 startete in Frankfurt/Main
die ver.di-Kampagne für einen Branchen
tarifvertrag unter dem Titel „Damit fliegen
sicher bleibt“. Im August 2017 gelang
es der Gewerkschaft, mit einzelnen kommunalen Flughafengesellschaften und privaten Bodenverkehrsdienstleistern mit der
„Frankfurter Erklärung“ ein Dialogpapier
zu vereinbaren, wie und mit welchem Ziel
Tarifverhandlungen aufgenommen werden
sollen. Doch brauchte die Arbeitgeberseite
noch weitere eineinhalb Jahre, einen Arbeitgeberverband der privaten Dienstleister als

Verhandlungspartner zu gründen. Im Januar 2019 konnten endlich Tarifverhandlungen aufgenommen werden. Die laufen jetzt.
„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Verhandlungsführerin Katharina Wesenick. Und Ziel von ver.di sei, zu
einer zügigen Einigung zu kommen. Aber
man sei auch an der Basis handlungsfähig.
Zum Jahresende laufen in der Branche 60
verschiedene Haustarifverträge aus. „Sollten wir zu keiner befriedigenden Verhandlungslösung kommen“, so Wesenick, „endet die Friedenspflicht im Herbst 2020.
Dann könnten wir gleichzeitig an vielen
Standorten streiken“. Doch zunächst gelte:
Der Verhandlungsweg sei zwar beschwerlich, aber offen. Das Angebot jedoch,
das die Arbeitgeberverbände Ende Mai zur
vierten Verhandlungsrunde vorlegten, hätte
für jeden Flughafen individuelle Lohn
höhen und -Tabellen bedeutet. „Wir wollen keinen Flickenteppich!“, entschied die
ver.di-Tarifkommission auf einer Strategiekonferenz Mitte Juli. Sie forderte von den
Arbeitgebern klare Kante und bekräftigte
die drei gewerkschaftlichen Grundforderungen für einen bundesweit einheitlichen
Tarifvertrag: Existenzsichernde Einkommen, guten Gesundheitsschutz und einheitliche Qualifikationsstandards. Auf dieser Basis wird nun also weiter verhandelt:
NEH
Damit Fliegen sicher bleibt! 

Für uneingeschränkte
Mitbestimmung
bei Ryanair
Seit sechs Monaten verhandelt
ver.di mit Ryanair über einen Betriebsrat. „Auch wenn wir verstehen, dass solche Verhandlungen
für Ryanair völlig neu sind, haben
wir den Eindruck, dass das Unternehmen die Sache ausbremsen
möchte“, sagt Susana Ventura,
Verhandlerin von ver.di.
Es gibt noch immer grundlegende
Punkte, erläutert sie, über die sich
die beiden Seiten nicht einig sind, sie
reichen von den Arbeitsfreigaben bis
zur Einigungsstelle. Am wichtigsten
seien jedoch Fragen der Mitbestimmungsrechte eines künftigen Betriebsrats. Da Ryanair seinen Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung
keine uneingeschränkten Mitbestimmungsrechte zubilligen möchte, hat
ver.di vorgeschlagen, eine Schlichtung einzuleiten, um den gesamten
Verhandlungsprozess wieder voranzubringen.
Denn selbst das generelle Recht
auf einen Betriebsrat wird von Ryan
air weiter infrage gestellt. Trotz der
Novellierung des § 117 Betriebsverfassungsgesetz versucht die Airline,
sich aus der Verantwortung zu ziehen
und argumentiert noch immer damit,
dass sie nach dem Betriebsver
fassungs
gesetz gar keinen Betrieb
in Deutschland hätte. Man droht
mit Konsequenzen für die deutschen
Basen und hat angekündigt, bei
möglichen Wahlen rechtliche Schritte
einzuleiten. Die Befürchtung, dass

Ryanair mit Disziplinarmaßnahmen
reagiert, ist bereits während der
Verhandlungen groß. Deshalb bleibt
die Rolle der P atinnen und Paten aus
Politik und Gesellschaft, die die Mitglieder der Tarifkommission stützen
und sich solidarisch für eine Betriebsrat bei Ryanair einsetzen, besonders
wichtig.

Verhandlungen auch bei
Laudamotion
Auch bei der 100-prozentigen
Ryanair-Tochter Laudamotion ist ver.di
gegenwärtig in Tarifverhandlungen
für das Cockpit- und Kabinenpersonal. Die in Stuttgart und Düsseldorf
stationierten Beschäftigten der ehemals zu Niki Laudas Privatstiftung
gehörenden Low-Cost-Airline haben
bislang keine tarifliche Absicherung.
Das Unternehmen argumentiert auch
hier, dass deutsches Arbeitsrecht
keine Anwendung fände, allenfalls

österreichisches mit deutlich schwächerem Kündigungsschutz.
Analog zu Ryanair verhandelt
ver.di auch bei Laudamotion um eine
Personalvertretung. Der österreichische Betriebsrat, das bislang einzige
Gremium der Ryanair Holding in
Europa mit echten Mitbestimmungsrechten, war zuletzt stark unter Druck
des Unternehmens geraten. Erpresst
mit dem Einsatz von polnischen
„selbstständigen“ Piloten wurde die
österreichische Interessenvertretung
genötigt, eine Betriebsvereinbarung
zu unterschreiben.
Vorfälle wie diese zeigen, dass
Ryanair noch längst nicht bereit ist, in
Europa, speziell auch in Deutschland,
starke Mitbestimmungsgremien zu
akzeptieren. „Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir das
Recht der Besatzungen auf Einrichtung eines Betriebsrats in Deutschland verteidigen und Ryanair auch
öffentlich weiterhin unter Druck setzen, am Verhandlungstisch eine vernünftigere Position einzunehmen“,
SPV
erklärt Susana Ventura. 

FOTO: Ryanair

LIVIA SPERA | FOTO: ETF

Wechsel
an der
ETF-Spitze
Livia Spera ist neue
Generalsekretärin
Die ETF hat eine neue Generalsekretärin: Livia Spera wurde
am 9. Mai dieses Jahres beim
ETF-Exekutiv-Komitee in London als kommissarische Nachfolgerin von Eduardo Chagas
gewählt, der seine Tätigkeit
Ende März beendet hatte. Spera war zuvor politische Sekretärin für den Bereich Häfen
und Fischerei der ETF.
Es sei eine Ehre, zur ETF-Generalsekretärin gewählt zu werden, so
Spera nach der Wahl. „Die ETF ist
eine tolle Organisation. Unsere
Stärke verdanken wir den Mitgliedsgewerkschaften in ganz E uropa. Ich
freue mich auf die Zusammenarbeit,
um die Macht in einer autonomen
ETF aufzubauen, unsere Abteilungen zu stärken und die Debatte
über die Themen zu leiten, die uns
alle betreffen: Automatisierung, Klimawandel und der Kampf für ein
sozialeres Europa.“ ETF-Präsident

Frank Moreels: „ Livia ist eine fantastische Gewerkschafterin und die
perfekte Person, um die ETF in den
kommenden Jahren zu leiten. Sie ist
Expertin für die politischen Fragen
der europäischen Verkehrsbeschäftigten und hat eine klare Vision für
RED
die Zukunft der ETF“.
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Wer Menschen rettet, darf nicht
kriminalisiert werden!

DIE ver.di JUGEND ORGANISIERT AUF DEM BUNDESKONGRESS DIESES SICHTBARE BEKENNTNIS FÜR DIE SEENOTRETTUNG | FOTO: Lenny Rothenberg

ver.di betont völkerrechtliche Pflicht zur Seenotrettung und Verantwortung der EU-Staaten
Das Drama im Mittelmeer geht weiter. Weil legale Wege zur Migration
fehlen, versuchen noch immer Flüchtlinge vor allem aus Libyen – von
Schleppern ausgenutzt – in unzulänglichen Booten europäisches
Festland zu erreichen. Trotz massiver
Behinderung waren auch in diesem
Sommer freiwillige Seenotretter unterwegs, Schiffbrüchige aufzunehmen und mit dem Nötigsten zu versorgen. Bekannt wurde vor allem die
mutige Tat der „Sea Watch 3“-Kapitänin Carola Rackete, entgegen italienischen Verboten Ende Juni in Lampedusa anzulegen. Solche Verbote
widersprechen der Genfer Flüchtlingskonvention. 40 der ursprünglich
53 aus Seenot geretteten Migranten
konnten erst nach der Zusicherung
von Bord gehen, dass sie von anderen EU-Staaten, darunter Deutschland, aufgenommen werden. Carola
Rackete wurde kurzzeitig festge-

nommen, ihr droht in Italien noch
immer ein Prozess.
Verbote des früheren Innenministers
Salvini, italienische Häfen anzusteuern,
wurden letztlich auch von Schiffen anderer
Hilfsorganisationen ignoriert. Ende August
stemmten sich Helfer der Organisation
„Sea Eye“ mit 13 tunesischen Flüchtlingen
auf der „Alan Kurdi“ und Kapitän ClausPeter Reisch der Dresdner Mission „Life
line“ gegen solche unmenschlichen Anordnungen. Reisch rief den Notstand aus,
nachdem er sieben Tage lang mehr als 110
Menschen auf den 46 Quadratmetern des
umgebauten Fischerbootes „Eleonore“ an
Bord hatte und Gewitterstürme tobten.
Dass sein Schiff im sizilianischen Hafen
Pozallo beschlagnahmt und 300.000 Euro
Bußgeld verhängt wurden, konnte er jetzt
so wenig verhindern, wie bereits 2018 in
Malta. Damals hatte er mit der „Lifeline“
230 Gerettete an die sichere Küste gebracht. Doch war er inhaftiert, nur gegen

Kaution entlassen und später vor Gericht
gestellt worden. Wegen der 10.000 Euro
Geldstrafe, die die maltesische Justiz gerade gegen ihn verhängt hat, will er in die
nächste Instanz gehen.
ver.di positioniert sich klar gegen die
Verfolgung ziviler Seenotretter. Die Gewerkschaft wendet sich insbesondere gegen
EU-Staaten, die Schiffbrüchigen Hilfe verweigern und Aktivisten verfolgen. Bereits
nach der Behinderung der „Sea Watch 3“
verurteilten die Gewerkschaftsspitzen Anfang Juli das Verhalten der italienischen
Regierung und ihrer Behörden, die die
Festnahme von Kapitänin Carola Rackete
verfügten und ihr unter anderem B eihilfe
zur illegalen Einwanderung sowie eine
Verletzung des Seerechts vorwarfen.
„Wer Menschenleben rettet, darf nicht
kriminalisiert werden, erst recht nicht in
einem Land, das der Europäischen Union
angehört“, sagte der Vorsitzende Frank
Bsirske. Gemeinsam mit der europäischen
Dachorganisation der Transportgewerk-

schaften, der ETF, forderte ver.di die
sofortige Freilassung von Carola Rackete.
Christine Behle, für die maritime Wirtschaft
zuständiges ver.di-Vorstandsmitglied, erwartete von der Europäischen Union, dass
sich alle Beteiligten verbindlich der Verantwortung in der Flüchtlingsfrage stellen:
„Die Hilfsprojekte müssen sich stärker auf
die Herkunftsländer selbst fokussieren und
endlich umgesetzt werden; ausnahmslos
alle der EU angehörigen Länder müssen
Flüchtende aufnehmen, und Seenotretter
dürfen nicht weiter für das Retten von
Menschenleben bestraft werden!“
Die völkerrechtrechtliche Verpflichtung
zur Seenotrettung ist im SOLAS-Über
einkommen (International Convention for
Safety of Life at Sea) geregelt. Diese ist für
ver.di unverzichtbarer Ausdruck von menschlichem Handeln zur Rettung von Menschen
in Seenot. Nach diesem Grundsatz richten
sich auch zivile Helfer und Organisationen,
die sich der Rettung von Flüchtenden im
NEH
Mittelmeer verschrieben haben. 
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